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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1451/2008, eingereicht von David Pegg, britischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Zweigstelle York der Palestine Solidarity 
Campaign, zur Wiederaufnahme der EU-Finanzierung des israelischen 
Ausschusses gegen das Niederreißen von Häusern (ICAHD)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent wendet sich gegen die Entscheidung der Europäischen Kommission (genauer 
gesagt des Bewertungsausschusses des Referats Finanzmanagement und Vergabewesen des 
Büros für technische Hilfe der Europäischen Kommission für das Westjordanland und den 
Gaza-Streifen), in der es hieß, dass der Antrag des israelischen Ausschusses gegen das 
Niederreißen von Häusern (ICAHD) nicht genug Punkte erzielt habe, um Fördergelder zu 
erhalten, die im Rahmen des EU-Programms „Partnerschaft für den Frieden“ vergeben 
werden. Der Petent hegt Zweifel am Bewertungsprozess und vor allem an der dem ICAHD
nach Kriterien wie Relevanz und Partnerorganisationen zugesprochenen niedrigen Punktzahl. 
Nach Aussage des Petenten ist die Tätigkeit des ICAHD von außerordentlich großer 
Relevanz, da die israelische Regierung mehr als 18 000 Häuser in den Palästinensergebieten 
habe niederreißen lassen. Er zählt mehrere palästinensische und israelische Organisationen 
auf, mit denen der ICAHD zusammenarbeitet. Der Petent räumt ein, dass es keine offiziellen 
Verbindungen zwischen dem ICAHD und seinen palästinensischen Partnern gibt, verweist 
jedoch darauf, dass dies das Ergebnis der Rücksichtnahme des ICAHD gegenüber den 
palästinensischen Organisationen sei, die nur ungern offizielle Vereinbarungen mit einer 
israelischen Organisation eingehen, da Israel bekanntlich als Besatzungsmacht angesehen 
werde. Der Petent bittet das Europäische Parlament einzugreifen, damit die Bewertung noch 
einmal geprüft und die Unterstützung der EU für den ICAHD verlängert werden kann.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Die Kommission ist sich der in dieser Petition angesprochenen Themen bewusst und hat in 
der Vergangenheit wiederholt Darlehen für Projekte gewährt, die vom israelischen Ausschuss 
gegen das Niederreißen von Häusern (ICAHD) vorgeschlagen wurden. Die Kommission 
schätzt die vom ICAHD geleistete Arbeit und den Beitrag sehr, den diese NGO leistet indem 
sie versucht, die Öffentlichkeit in Israel für die Schwierigkeiten zu sensibilisieren, denen sich 
die palästinensische Bevölkerung gegenüber sieht.

Jedoch sind die Mittel, die für Projekte der „Partnerschaft für den Frieden“ zur Verfügung 
stehen, begrenzt, und die Kommission kann einfach nicht alle Projekte finanzieren, die 
eingereicht werden und die für eine Finanzierung in Frage kommen. In diesem Fall war der 
Wettbewerb sehr hart, und der Bewertungsausschuss vertrat die Auffassung, dass der vom 
ICAHD eingereichte Vorschlag in der Rangfolge hinter mehreren anderen lag und daher am 
Ende nicht auf einen aussichtsreichen Platz für eine Finanzierung kam.

Die Kommission hat bereits sowohl dem ICAHD und der NGO Monitor mitgeteilt, dass bei
dieser Entscheidung, die allein aufgrund der Verdienste des Vorschlags selbst getroffen 
wurde, kein Druck von außen im Spiel war. Die Schwachpunkte des Vorschlags wurden dem 
ICAHD genannt, um diesem zu ermöglichen, bei künftigen Aufforderungen überzeugendere 
Vorschläge zu unterbreiten. Die Organisation kommt weiterhin für eine Finanzierung in Frage 
und ist wie üblich aufgefordert, in Zukunft weitere Vorschläge zu unterbreiten, die dann 
gemäß ihrer Verdienste und im Einklang mit den Richtlinie der jeweiligen Aufforderungen 
zur Einreichung von Vorschlägen beurteilt werden.


